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Vorrichtung zur Halterung von elektrischen Halogen-
Kaltlichtspiegeln an Deckenein- oder -auf bauelementen

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Halterung

von elektrischen Halogen-Kaltlichtspiegellampen an Decken-

ein- oder -auf bauelementen , bestehend aus einem Ringteil,

welches Starr oder schwenkbar an einem Ringflansch oder

dergleichen Befestigungselement des Ein- oder Aufbau-

elementes gehalten ist, innenseitig umlaufend eine

Anschlagschulter und miindungsnah einen Hinterschnitt

aufweist, der das Gegenlager fur ein Bef estigungsmittel

,

z.B. einen Sprengring, bildet, wobei die lichte Weite

im Miindungsbereich bis zur Anschlagschulter > 50 mm ist.

Im Stand der Technik sind derartige Vorr ichtungen bekannt,

wobei das Deckenein- oder Auf bauelement aus einem

Flanschring mit Bef estigungselementen besteht, so daB

dieser Flanschring in eine entsprechende Einbauof f nung

einschiebbar und in dieser verriegelbar oder verrastbar
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ist. An dem Flanschring ist ein Ringteil fixiert oder

auch um eine das Ringteil kreuzende Achse schwenkbar

gehalten. Durch dieses Ringteil ist der Zugang zu den

hinterseitig angeordneten elektr ischen Elementen,

beispielsweise der AnschluBf assung flir einen Halogen-

Kaltlichtspiegel mit AnschluBstif ten und einen

Transf ormator moglich. Solche Kaltlichtspiegellampen

werden iiblicherweise im Nieder voltsystem betrieben, so

daB die Netzspannung durch einen entsprechenden

Transf ormator auf die niedrige Betr iebsspannung der

Kaltl ichtlampe transf ormierr werden muB . Um bei

insbesondere in Decken eingebauten Elementen die

Zuganglichkeit zum Transf o rmator beispielsweise zum Zwecke

des Auswechselns des Transformator s zu ermoglichen, muB

die Durchgrif f sof f nung durch das Ringteil relativ groB

sein. Sie betragt iiblicherweise im Durchmesser etwas

mehr als 50 mm. Diese Abmessung ist den iiblichen relativ

groflen Halogen-Kaltlichtspiegeln angepaBt, die an der

Lichtaustr ittsseite ebenfalls ein Max imal durchmesser

von ca. 50 mm aufweisen.
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Solche Kaltlichtspiegellampen werden von vorn in das

entsprechende Ringteil mit den Steckerstif ten voran

eingesetzt und mittels eines Sprengringes oder dergleichen

in dem Ringteil gehaltert, wobei der Sprengring sich

an Mundungsrandteilen der Kaltlichtspiegellampe und an

der Randkante des Hinterschnittes abstiitzt, der das

Gegenlager fur das Bef estigungsmittel bildet.

Es sind auch Kaltlichtspiegellampen bekannt, die nur

einen Maximaldur chmesser von 35 mm aufweisen. Solche

Kaltlichtspiegellampen werden dann bevorzugt, wenn ein

kleinerer Lichtpunkt erwunscht ist.

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung

die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung gattungsgemaBer

Art zu schaffen, die auch fur den Einsatz und die

Halterung von elektrischen Halogen-Kaltlichtspiegellampen

mit einem Durchmesser von 35 mm geeignet ist.

Zur Losung dieser Aufgabe wird vorgeschlagen , daB ein

in das Ringteil einsetzbarer und an diesem bef estigbarer
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Distanzring angeordnet ist, dessen lichte Weite

mundungsseitig gering grb'Ber als 35 mm ist.

Diese Ausbildung ermoglicht es, den Distanzring in das

vorhandene Ringteil der Vorr ichtung einzusetzen und in

geeigneter Weise an diesem Ringteil zu befestigen, wobei

der Distanzring dann als Halterung fiir eine Kaltlicht-

lampe mit einem Max imaldurchmesser von 35 mm geeignet

ist. Die insbesondere lbsbare Befestigung des Distanz-

ringes an den Ringteil ermoglicht es zudem, die Einbau-

offnung auf den Durchmesser des Ringteiles (50 mm) zu

vergroBern, sofern es notwenig ist, den zum Betrieb der

Vorrichtung er f o r d e r 1 ichen hinterseitig der Anordnungs-

flache angeordneten Transformator auszuwechseln

.

Eine bevorzugte Wei terbildung wird darin gesehen, daB

der Distanzring einseitig einen umlaufenden Flanschrand

oder Flanschrandteil aufweist, wobei der AuBendur chmesser

des Flanschrandes mindestens gering kleiner ist als der

lichten Weite des Ringteils im Miindungsbereich entspricht
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und gering groBer als der lichten Weite des Ringteiles

im Bereich der Anschlagschulter entspricht.

Durch diese Ausbildung ist es moglich, den Distanzring

mit dem Flanschrand voraus oder mit dem Flanschrand

zuriickliegend in das Ringteil einzusetzen und gegen die

innenseitig umlaufende Anschlagschulter des Ringteiles

anzulegen und durch einen Sprengring oder dergleichen

diese Position zu fixieren, der sich an der Randkante

des Hinterschnittes und am Flanschrand abstiitzt. Die

Anordnung des Distanzringes in der unter schiedlichen

Orientierung (Flanschrand voraus oder Flanschrand

hintenliegend ) ermtiglicht es , unter schiedliche Einbau-

tiefen bezogen auf die Deckeneinbauf lucht der Vorrichtung

zu realisieren, was insbesondere bei geringen Distanzen

zwischen einer vorgebauten Deckenflache und der dahinter-

liegenden Gebaudef lache vorteilhaft ist. Zudem kann durch

den Distanzring die Blendwirkung der Kaltlichtspiegellampe

vermindert werden, da die Mundung der Kaltlichtlampe

im Distanzring gegeniiber der Austrittsf lache des Distanz-

ringes zuriickversetzt ist.
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Zur Erleiterung der Handhabung ist bevorzugt vorgesehen,

daB der Distanzring auBenseitig vo'm Flanschrand zum

anderen Ende hin konisch verjiingt ist.

Desweiteren ist bevorzugt vorgesehen, daB der Distanzring

innenseitig insbesondere von einer radial vorstehenden

Innenumf angskante zur mit Flansch versehenen Miindung

sich konisch erweitert und/oder vorzugsweise zur anderen

Miindung iiber einen konisch sich erweiternden Bereich

in einen etwa zylindrischen Bereich iibergeht und in einer

miindungsnah nach radial innen vor spr ingenden Kante endet.

Diese Ausbildung ermoglicht es in einfacher Weise, die

in den Distanzring eingesetzte Kaltlichtlampe mittels

eines Sprengringes oder dergleichen lagezusi chern , wobei

der Sprengring oder dergleichen Bef estigungselement sich

zwischen der radial innen vorspr ingenden Kante des

Distanzringes und der Lichtaustrittsstirnf lache der Kalt"

lichtspiegellampe abstiitzt.
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Bevorzugt ist zudem vorgesehen, daB in den Distanzring

eine Kaltlichtspiegellampe von 35 mm Durchmesser von

der dem Flansch abgewandten Seite einsetzbar ist, und

zwar alternativ mit den vom Kaltlichtspiegel axial

abragenden AnschluBstif ten voraus oder in Einschub r ichtung

hintenliegend und daB eine Haltefeder angeordnet ist,

die sich bei eingesetzter Kaltlichtspiegellampe je nach

Einbaur ichtung an deren Ruckseite oder Frontseite und

gegebenenf alls an der nach radial innen vorspringenden

Kante des Di s tanz r inges abstiitzt und die vorzugsweise

als offener Federring mit Haltekr alien ausgebildet ist.

Ein Ausf iihrungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung

dargestellt und im folgenden naher beschrieben.

Es zeigt:

Fig. 1 Die Einzelteile einer erf indungsgemaBen

Vorrichtung in Seitenansi cht teilweise ge-

schnitten sowie teilweise in Draufsicht gesehen;
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Fig. 2 und 3 die Vorrichtung in einer ersten Einbau-

situation

;

Fig. 4 und 5 die Vorrichtung in einer zweiten moglichen

Einbausituation .

Die Vorrichtung zur Halterung von elektrischen Halogen-

Kaltlichtspiegellampen 1 und Deckenein- oder

-auf bauelementen besteht im wesentlichen aus einem

Ringteil 2, welches im Ausfiihrungsbeispiel um eine Achse

3 schwenkbar an einem Ringflansch 4 eines Deckeneinbau-

elementes gehalten ist. Der Ringflansch 4 kann in eine

entsprechende Einbauof f nung einer Decke oder dergleichen

eingeschoben und mit entsprechenden federnden oder

sonstigen Bef es t i gun gsmi t t eln fixiert werden. Der Ring-

flansch 4 kann AnschluBelemente wie eine Lampenf assung

5 oder dergleichen haltern. Die Lampenf assung 5 kann

aber auch lose verlegt und iiber Leitungen 6 mit einem

nicht gezeigten Transformator verbunden sein , der
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hinterseitig der mit der Einbaudf f nung versehenen Decke

angeordnet ist.

Das Ringteil 2 weist innenseitig umlaufend eine Anschlag-

schulter 7 und miindungsnah einen Hinterschnitt 8 auf

,

der das Gegenlager fiir einen Sprengring 9 bildet. Die

lichte Weite des Ringteiles 2 ist im Miindungsbereich

(in der Zeichnung unten) bis zur Anschlagschulter 7 gering

groBer als 50 mm im Durchmesser.

Urn eine Kaltlichtspiegellampe 1 mit einem

Maxialdurchmesser von 35 mm (mundungsseitig) in dem

Ringteil 2 fixieren zu konnen, ist ein an dem Ringteil

2 bef estigbarer Distanzring 10 vorgesehen, dessen lichte

Weite im Bereich 11 gering groBer als 35 mm ist. Der

Distanzring 10 weist einseitig einen umlaufenden Flansch-

rand 12 auf, wobei der AuBendurchmesser des Flanschr andes

12 gering kleiner ist als der lichten Weite des Ringteiles

2 im Miindungsbereich entspricht und gering groBer ist

als der lichten Weite des Ringteiles 2 im Bereich der

Anschlagschulter 7 entspricht. Somit ist der
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Distanzring 10 in das Ringteil 2 einschiebbar , bis in

eine Position, in der der Flanschrand 12 an der Anschlag-

schulter 7 anliegt. Das Einschieben des Distanzringes

10 ist in beiden in Figur 1 gezeigten Positionen moglich.

Der Distanzring 10 ist auBenseitig vom Flanschrand 12

zum anderen Ende hin konisch verjiingt ausgebildet.

Innenseitig erweitert sich der Distanzring von einer

radial vorstehenden Innenumfangskante 13 zur mit dem

Flansch 12 versehenen Miindung hin konisch. Zur anderen

Mundung erweitert sich der Distanzring 10 ebenfalls von

der Innenumf angskante 13 zunachst in einem geringen

Bereich konisch, geht dann in einen zylindr ischen Bereich

14 iiber und endet in einer miindungsnah nach innen radial

vorspringenden Kante 15. Zur Montage kann der Distanzring

10 in einer der beiden gemaB Figur 1 dargestellten

Positionen in das Ringteil 2 eingeschoben werden, bis

der Flanschrand 12 an der Anschlagschulter 7 anliegt.

AnschlieBend kann der Sprengring 9 eingesetzt werden,

der sich dann an dem Flanschrand 12 und der Randkante
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des Hinterschnittes 8 abstiitzt. Somit ist der Distanzring

sicher am Ringteil 2 gehaltert.

In den Distanzring 10 ist eine Kaltlichtspiegellampe

1 von 35 mm Durchmesser von der dem Flansch 12 abgewandten

Seite her einsetzbar und zwar alternativ mit den vom

Kaltlichtspiegel axial abragenden AnschluBstif ten 16

voraus oder in Einschubrichtung hintenliegend . Zusatzlich

ist eine Haltefeder 17 angeordnet, die sich bei

eingesetztem Kaltlichtspiegel je nach Einbaurichtung

an deren Ruckseite oder Frontseite und an der nach radial

innen vorspr ingenden Kante 15 des Distanzringes 10

abstiitzt und somit die Kaltlichtspiegellampe 1

unverlierbar haltert.

Die Haltefeder 17 ist vorzugsweise als offener Federring

mit Haltekrallen 18 ausgebildet. Die beiden moglichen

Montagesollagen sind in den Figuren 2 und 3 bzw. 4 und

5 gezeigt. Es ist damit moglich die Einbautiefe zu

verringern, sofern dies aufgrund der Einbauverhaltnisse
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erforderlich ist, wozu dann die Position gemaB Figur

4 und 5 eingestellt wird . Bei ausr eichender Einbautie.f e

ist die Position gemaB Figur 2 und 3 bevorzugt.

Die er f indungsgemaBe Ausbildung ermoglicht den Einsat z

einer Kaltlichtspiegellampe mit einem Durchraesser von

35 mm, wobei dennoch die Zuganglichkei t zu dem hintei

der Einbauof f nung liegenden Raum nicht auf ein MaB va n

weniger als 50 mm begrenzt wird und wobei zudem durch

den vorgesehenen Distanzring eine geringere Blendwir

k

ung

erreicht wird.

Die Erfindung ist nicht auf das Ausf iihrungsbeispiel

beschrankt, sondern im Rahmen der Offenbarung vielfat

^

variabel.

Alle neuen, in der Beschreibung und/oder Zeichnung

offenbarten Einzel- und Kombinationsmerkmale werden a,x a

erfindungswesentlich angesehen.



Trimborn 11225/93

-13-

Schutzanspriiche:

1. Vorrichtung zur Halterung .von elektrischen Halogen-

Kaltlichtspiegellampen an Deckenein- oder -aufbau-

elementen, bestehend aus einem Ringteil, welches stafr

oder schwenkbar an einem Ringflansch oder dergleichen

Bef estigungselement des Ein- oder Auf bauelementes

gehalten ist, innenseitig umlaufend eine Anschlags-

schulter und miindungsnah einen Hinterschnitt aufweist,

der das Gegenlager fur ein Bef estigungsmittel , z.B.

einen Sprengring, bildet, wobei die lichte Weite im

Miindungsbereich bis zur Anschlagsschulter > 50 mm

ist, dadurch gekennzeichnet, daB ein in das Ringteil

(2) einsetzbarer und an diesem bef estigbarer Distanz-

ring (10) angeordnet ist, dessen lichte Weite miindungs-

seitig gering grbBer als 35 mm ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

daB der Distanzring (10) einseitig einen umlaufenden

Flanschrand (12) oder Flanschrandteile aufweist, wobei
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der AuBendurchmesser des Flanschrandes (12) mindestens

gering kleiner ist als der lichten Weite des Ringteiles

(2) im Miindungsbereich entspricht und gering groBer

als der lichten Weite des Ringteiles (2) im Bereich

der Anschlagschulter (7) entspricht.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der Distanzring (10) auBenseitig vom

Flanschrand (12) zum anderen Ende hin konisch verjiingt

ist .

4. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch

gekennzeichnet , daB der Distanzring (10) innenseitig

insbesondere von einer radial vorstehenden Innenum-

fangskante (13) zur mit Flansch (12) versehenen Mundung

sich konisch erweitert und/oder vorzugsweise zur

anderen Mundung iiber einen konisch sich erweiternden

Bereich in einen etwa zylindr ischen Bereich (14) iiber-

geht und in einer miindungsnah nach radial innen vor-

springenden Kante (15) endet.

X
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5. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch

gekennzeich.net, dafl in den Distanzring (10) eine Kalt-

lichtspiegellampe (1) von 35 mm Durchmesser von der

dem Flansch (12) abgewandten Seite einsetzbar ist,

und zwar alternativ mit den vom Kaltlichtspiegel axial

abragenden AnschluBs t if en (16) voraus oder in Ein-

schubr ichtung hintenliegend und daB eine Haltefeder

(17) angeordnet ist, die sich bei eingesetzer Kalt-

lichtspiegellampe (1) je nach Einbaurichtung an deren

Ruckseite oder Frontseite und gegebenenf alls an der

nach radial innen vorspringenden Kante (15) des

Distanzr inges (10) abstiitzt und die vorzugsweise als

offener Federing mit Haltekrallen (18) ausgebildet

ist

.
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